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Grundschule Kaiserslautern-Erlenbach

Erlenbacher Str. 24  67659 Kaiserslautern   (0 63 01) 80 88  (0 63 01) 71 87 27
Homepage: www.gs-kl-erlenbach.de  E-Mail: gs.erlenbach@kaiserslautern.de

Erlenbach, 30.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachdem unsere Viert - und Drittklässler seit dem 04. Mai stufenweise in die Schule
zurückgekehrt sind, dürfen ab dem 08. Juni nun auch die Erst - und Zweitklässler
gruppenweise die Schule besuchen.
Das Land Rheinland-Pfalz hat uns mit dem „Hygieneplan Corona“ sowie den
„Konkretisierenden Hinweisen zur stufenweisen Schulöffnung“ Vorgaben und
Handlungsanweisungen gegeben, die folgende Grundsätze verfolgen:
- Das Angebot einer Notfallbetreuung hat weiterhin Priorität.
- Der Präsenzunterricht der Viertklässler hat Vorrang, da es sich um eine
Übergangsklasse handelt .
- Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sind maßgebend.
- Jede/r Schüler*in soll bis zu den Sommerferien zeitweise die Schule besuchen.
Daraus ergeben sich bei uns in Erlenbach unter den räumlichen und personellen
Ressourcen folgende Regelungen:

Notfallbetreuung
Die Anmeldung für unsere Notfallbetreuung im Juni finden Sie auf der Homepage.
Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Ihnen für die
verantwortungsvolle und sparsame Nutzung der Notfallbetreuung in den letzten
Wochen. Gleichzeitig bitte ich Sie auch weiterhin außerhalb des Präsenzunterrichts
Betreuungsmöglichkeiten im Familien- und Freundeskreis zu ermöglichen und die
Notfallbetreuung nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen. Sollte eine
Gruppe nicht mehr ausreichen, müssten wir den Präsenzunterricht zugunsten einer
zweiten Notbetreuungsgruppe weiter herunterfahren.
Viertklässler
Unsere Viertklässler kommen ab dem 08. Juni komplett zum Präsenzunterricht und
werden von Frau Mende in der Theo-Barth-Halle von 9.00 – 12.00 Uhr unterrichtet.
Treffpunkt ist ab 8.45 Uhr am Sporteingang der Halle. Hier möchte ich Frau Mende
einen großen Dank aussprechen, dass sie dies ermöglicht. Es ist toll, dass die

Viertklässler die Möglichkeit bekommen als Klasse gemeinsam ihre letzten
Grundschultage zu verbringen. Die Organisation im Schulhaus Erlenbacherstr. 24
wird durch die „Auslagerung“ einer Gruppe ebenfalls erleichtert. Sollte sich der
Unterricht in der Turnhalle nach den ersten Tagen jedoch nicht als gewinnbringend
herausstellen, werden wir hier nochmal anders organisieren.
Klasse 1, 2 und 3
Die Klassenstufen 1, 2 und 3 werden jeweils in zwei Lerngruppen aufgeteilt (A und
B). Die restlichen Schultage im Juni wurden unter den Gruppen gerecht und
gleichmäßig aufgeteilt. Da in KW 24 nur drei Tage Schule sind, kommt in dieser
Woche jedes Kind einen Tag in die Schule. Ab KW 25 wechseln sich immer zwei
Präsenztage in der Schule mit zwei Lerntagen zu Hause ab.
Den Plan für den Präsenzunterricht Juni mit einer Übersicht über die Präsenztage
bzw. die Lerntage zu Hause, die Kommens- und Heimgehzeiten der Kinder und die
Gruppeneinteilung in Lerngruppe A und B erhalten Sie über SDUI und den KlassenE-Mails. Die Gruppeneinteilung erfolgt durch die Klassenlehrerin. Wir haben die
Gruppen so eingeteilt, dass Geschwisterkinder immer am gleichen Tag in die
Schule kommen. Bitte versuchen Sie das Zeitfenster der Ankommenszeit
bestmöglich einzuhalten, damit nicht zu viele Schüler*innen gleichzeitig das
Schulhaus betreten. Alle Kinder werden von ihrer Klassenlehrerin in ihrem
Klassensaal unterrichtet.
Nach der Aufarbeitung der Krisensituation und eines T rainings der Hygieneregeln,
stehen die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht im Zentrum des
Kernunterrichts. Praktischer Musikunterricht und Sportunterricht in der Turnhalle sind
momentan noch nicht möglich.
Für die Lerntage zu Hause erhalten die Schüler*innen von ihrer Klassenlehrerin
vert iefendes und ergänzendes Lernmaterial, das den Präsenzunterricht fortführt.
Letzte Schulwoche
An den letzten drei Schultagen wird der Unterricht wie folgt geregelt:
Schüler*innen von Gruppe A der Klassen 1, 2 und 3 haben am Mittwoch,
dem 01. Juli ihren letzten Schultag und bekommen ihr Zeugnis.
Schüler*innen von Gruppe B der Klassen 1, 2 und 3 haben am Donnerstag,
dem 02. Juli ihren letzten Schultag und bekommen ihr Zeugnis.
Die Viertklässler erhalten ihr Abschlusszeugnis am Freitag, dem 03. Juli und werden
gemeinsam verabschiedet.

Allgemeine Infos
Die Klassenräume für die Präsenzbeschulung sind so eingerichtet , dass zur
Vermeidung der Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion ein Sitzabstand
der anwesenden Personen (Schüler*innen sowie Lehrer) von 1,5 m zueinander
gewährleistet ist.
Der Schuhkeller bleibt geschlossen, die Garderobe wird ebenfalls nicht genutzt.
Jacke und Schulranzen haben am Tisch jedes Kindes Platz. Die Schuhe werden
nicht gewechselt.
Eine Hygieneaufsicht achtet bei der morgentlichen Gleitzeit, den zeitversetzten
Hofpausen und der Gleitzeit am Unterrichtsende auf die Hygiene- und
Abstandsregeln und die Umsetzung unseres Wegekonzeptes in unserem engen
Schulhaus.
Kontaktspiele und Ballspiele im Schulhof sind nicht erlaubt . Bewegungsübungen
mit Sicherheitsabstand werden empfohlen.
Auch die Toilettennutzung wird über einen Plan geregelt. Es darf immer nur ein Kind
auf der Toilette sein.
Ziel ist auch weiterhin eine Vermeidung der Durchmischung verschiedener
Gruppen sowie ein enger Kontakt zwischen Personen.

Während der Pausen, auf dem Weg dorthin und im Schulhaus soll von den
Lehrkräften und den Kindern ein Mund-Nasenschutz getragen werden.
Eine wiederverwendbare Alltagsmaske wird allen Schulkindern am ersten
Präsenztag vom Land Rheinland-Pfalz geschenkt. Ich bitte Sie als Eltern, sich
darüber hinaus für Ihr Kind weitere Mund-Nasen-Schutzmasken zu besorgen, damit
Ihr Kind täglich damit ausgerüstet ist.
Bitte schicken Sie kranke Kinder, z.B. mit Erkältungssymptomen nicht in die Schule.
Bitte beachten Sie, dass Kinder mit Vorerkrankungen, die sie zu Risikopatienten
machen sowie Schüler*innen mit vorerkrankten Familienmitgliedern weiterhin das
Recht auf Lernen zu Hause haben. Bitte informieren Sie in einem dieser Fälle kurz
die Klassenlehrerin, dass Ihr Kind weiterhin aus den oben genannten Gründen von
zu Hause aus beschult wird.
Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule i. S.
v. § 54 GSchO vor. Als erzieherische Einwirkung wird eine Ermahnung
ausgesprochen. Wird dieser Ermahnung nicht Folge geleistet, kann eine
Untersagung der Teilnahme am Unterricht oder ein Ausschluss von der Schule auf

Zeit erfolgen.
Bitte denken Sie auch weiterhin daran, dass Eltern das Schulhaus und
Schulgelände ohne Termin nicht betreten dürfen. Um das Infektionsrisiko zu
minimieren möchten wir auch alle Eltern bitten, vor unserer Schule auf die
gegebenen Abstandsregeln zu achten. Vielen Dank.

Es ist bestimmt nicht leicht, Ihren Beruf, die Kinderbetreuung und die Unterstützung
beim Lernen unter einen Hut zu bringen. Daher danke ich Ihnen nochmal sehr für
die zuverlässige Unterstützung, das geduldige Engagement und ihr Verständnis in
den letzten Wochen. Die Situation ist für alle nach wie vor ungewohnt, doch
gemeinsam schaffen wir bestimmt auch noch die verbleibende Zeit bis zu den
Sommerferien.
Bitte schauen Sie auf unserer Homepage auch nach dem Infobrief für die
Sommerferien. Die Stadt Kaiserslautern bietet in den ersten drei Ferienwochen
vormittags eine Betreuung an, um Familien zu entlasten.
Wenn Sie Fragen zur Organisation oder zum Ablauf des Präsenzunterrichtes haben,
wenden Sie sich bitte an die Klassenelternvertretung, die Klassenlehrerinnen oder
an mich, per Telefon oder Email.
Viele liebe Grüße und passen Sie auch weiterhin auf sich auf.

Bettina Scholtis
-komm. Schulleitung-

